
 

 

 

Krisenstab  

Rathausen 2 · 6032 Emmen 

 

Per E-Mail an 

Angehörige und Vertretungen 

 

 

Emmen, 29. Januar 2021 

Information Nr. 27 – Informationen aus dem Krisenstab 

 

 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen  
 
Wir sind sehr froh darüber, dass keine weiteren Wohngruppen in Isolation mussten. Den Klientinnen und 
Klienten, der letztmals genannten zwei Wohngruppen, geht es den Umständen entsprechend gut. Einige 
konnten die Isolation bereits wieder verlassen.  
 
Nachfolgend die selbstsprechenden COVID-19-Verlaufsgrafiken. Verlauf vom 23. bis 29. Januar 2021. 
 
 

 
  



 

 
1. Informationen und Massnahmen aus dem Erwachsenenbereich  

 
Besuche 
Wir haben festgestellt, dass einige Besucherinnen und Besucher ihren Angehörigen gerne Kleinigkeiten zum 
Essen mitbringen. Gerne möchten wir diese Möglichkeit zulassen. Wir bitten Sie lediglich, keine ganzen 
Mahlzeiten mitzubringen. Ausserdem ist es nur dem Klienten/der Klientin erlaubt, während des Besuchs zu 
konsumieren und wenn er oder sie die Hände vorab desinfiziert. Aufgrund hoher Ansteckungsgefahr dürfen 
wir leider nicht zulassen, dass Sie als Angehörige mitessen. Es gilt eine absolute Maskentragpflicht. Diese 
Ausnahmeregelung kann aus Sicherheitsgründen von der Bereichsleitung jederzeit widerrufen werden. Wir 
danken Ihnen für das Verständnis.  
 
Impfung 
Wir bedauern sehr, Ihnen noch keine detaillierten Informationen bezüglich der Impfungen mitteilen zu 
können. Sobald wir dazu mehr wissen, werden wir Sie umgehend informieren. Beiliegend erhalten Sie 
zusätzliche Informationen von der Apotheke Dr. Lanz, die uns von der DISG zur Verfügung gestellt wurden.  
 
Neue Quarantäneregel 
Bis anhin musste sich eine Person ab dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person in eine zehntägige 
Quarantäne begeben. Per 8. Februar 2021 kann die Quarantäne mit Zustimmung der zuständigen 
kantonalen Behörde vorzeitig beendet werden, wenn die betroffene Person ab dem 7. Tag einen Antigen-
Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt hat und das Resultat negativ ist. 
Die Testkosten müssten in solchen Fällen selber getragen werden. Bis zum eigentlichen Ablauf der 
Quarantäne (10. Tag) muss die Person jederzeit eine Gesichtsmaske tragen und den Abstand von  
1.5 Metern gegenüber anderen Personen einhalten, ausser sie hält sich in der eigenen Wohnung oder 
Unterkunft (z.B. Ferienwohnung, Hotel) auf. Bei einem positiven Test muss sich die Person unverzüglich in 
Isolation begeben. Da die wenigsten Klienten/-innen die Gesichtsmaske korrekt tragen und den Abstand von 
1.5 Metern einhalten, wird sich bezüglich Quarantänezeit in der SSBL nichts ändern. 
 
2. Informationen und Massnahmen aus dem Kinderbereich 

 
Keine weiteren Massnahmen und Informationen.  
 
Herzlichen Dank und beste Grüsse aus dem Krisenstab 

Manuela Schlecht-Huber Karin Baumann 

Leiterin Wohnen und Arbeiten Leiterin Ökonomie und Facility Management 

manuela.schlecht@ssbl.ch karin.baumann@ssbl.ch 

Direkt 041 269 35 07 Direkt 041 269 35 03 
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Langenthal, 25. Dez. 2020 

 

 

Impfungen gegen COVID-19: Können wir Vertrauen haben? 

 

Ausgangslage:  

Wir alle sehnen uns nach Normalität, nach Geselligkeit und Gesellschaft, nach 

unbeschwertem Zusammensein, aber auch nach sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit. 

Die letzten Wochen haben jedoch eindrücklich gezeigt, dass es trotz immer restriktiverer 

Massnahmen und Einschränkungen zunehmend schwierig geworden ist, den Verlauf der 

Covid-19 Pandemie noch abzubremsen, um das Gesundheitswesen vor der Überlastung 

zu schützen. In diesem Zusammenhang stellen die kurz vor der Zulassung stehenden 

Impfungen gegen SARS-CoV-2 einen Silberstreifen am Horizont dar. Ein sicherer und 

wirksamer Impfstoff, der zuverlässig vor COVID-19 und deren schweren Verläufen 

schützt, kann die Kehrtwende bringen und die Pandemie beenden.  

Viele auch im Internet verbreitete Unsicherheiten und Bedenken gegenüber den sehr 

rasch entwickelten Impfungen lassen jedoch viele Menschen zweifeln, ob sie sich gegen 

das Neue Coronavirus impfen lassen sollen. Nur wenn diese Bedenken und Zweifel ernst 

genommen werden, kann es gelingen, Klarheit und Vertrauen zu schaffen.  

Daher will ich eine nüchterne Einschätzung zu den neuen mRNA-Impfstoffen von Pfizer-

Biontech und Moderna aufgrund wissenschaftlicher Grundlagen geben.  

 

Wie ist es möglich, einen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln?  

Am Anfang der Entwicklung eines Impfstoffs steht die Identifizierung des Erregers. Allein 

diese Arbeit hat bis vor noch nicht so langer Zeit viel Zeit in Anspruch genommen. So 

dauerte es etwa bei AIDS zu Beginn der 1980er Jahre von der Entdeckung dieser neuen, 

bis dahin unbekannten Krankheit bis zur Identifizierung des dafür verantwortlichen Virus 

vier Jahre! Beim neuen Coronavirus konnte diese entscheidende Arbeit dank neuer 

Technologien, die erst seit wenigen Jahren verfügbar sind, in wenigen Tagen vollbracht 

werden. Darüber hinaus wurde in wenigen Wochen das gesamte Erbgut des Virus 

entschlüsselt. Zudem konnte die Universität Bern in ebenso kurzer Zeit synthetische 
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Klone des neuen Coronavirus herstellen und damit die Forschungslabore auf der ganzen 

Welt versorgen. All diese Arbeiten waren die Voraussetzung zur Impfstoffentwicklung. 

Von früheren Epidemien mit verwandten Coronaviren (SARS 2003, MERS 2012) war 

dieser Virustyp bereits hervorragend untersucht, so dass beispielsweise bekannt war, 

welche Virusproteine für das Eindringen in die menschlichen Zellen und damit die 

Infektion der Zelle und auch für die schützende Immunantwort verantwortlich sind. 

Daher waren glücklicherweise die wesentlichen Grundlagenforschungen schon vorhanden, 

so dass direkt mit der Entwicklung von Impfstoffen begonnen werden konnte, was den 

gesamten Entwicklungsprozess um Jahre abkürzt.  

Die parallele Entwicklung:  

Normalerweise befassen sich weltweit nur wenige Firmen mit der Entwicklung neuer 

Impfstoffe. Dabei wird ein erstes Projekt begonnen und bei zu geringer Wirksamkeit 

abgebrochen; danach wird ein neues Projekt gestartet und bei erneut zu geringer 

Wirksamkeit wieder abgebrochen. Dieser Vorgang wiederholt sich und wiederholt sich 

und wiederholt sich…. bis dann nach vielen Misserfolgen und vielen Jahren vielleicht am 

Ende ein Projekt zur Marktreife entwickelt werden kann. Aufgrund der Dringlichkeit wurde 

im Fall des neuen Coronavirus eine komplett andere Vorgehensweise gewählt: die 

weltweite Forschergemeinschaft hat von Beginn weg sämtliche Erkenntnisse fortlaufend 

allen Forschungsgruppen zugänglich gemacht, so dass gleichzeitig mehr als 210 

Impfstoffprojekte parallel begonnen wurden. Dabei haben sich Forschungsgruppen der 

Universitäten mit der Industrie zusammengeschlossen. Aufgrund dieser Parallelität der 

Forschung und Entwicklung konnten aus den über 210 Projekten rasch einige wenige 

erfolgversprechende Entwicklungen identifiziert werden, mit welchen bereits im 

Frühsommer die entscheidenden, regulären Zulassungsstudien (Klinischen Phase III) 

begonnen werden konnten. Aufgrund der geplanten Massenimpfungen wurden in den 

klinischen Studien viel mehr Probanden eingeschlossen als üblich, um auch seltene 

Nebenwirkungen zu erkennen. Drei dieser Impfstoffe stehen nun kurz vor dem Abschluss 

der Zulassungsstudien.  
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Das rollende Zulassungsverfahren:  

Üblicherweise können den Zulassungsbehörden Gesuche für Arzneimittel oder Impfstoffe 

erst dann eingereicht werden, wenn sämtliche Dokumente und Studien abgeschlossen 

und zusammengetragen sind. Danach kommt das Zulassungsgesuch in die 

Warteschlagen und wird von der Behörde bearbeitet, sobald es an der Reihe ist und 

Kapazitäten frei sind. Dies kann lange dauern. Swissmedic war diesbezüglich vor einiger 

Zeit unter Druck geraten, weil sich derart viele Gesuche angestaut hatten, dass es 

teilweise Jahre dauerte, bis ein neues Gesuch an die Reihe kam. Im Verlauf der 

Bearbeitung eines Zulassungsgesuches haben die Behörden Fragen an den Hersteller und 

verlangen oft weitere Daten, Analysen oder gar Studien, welche für die 

Weiterbearbeitung erst eingereicht werden müssen. Dieser Prozess nimmt ebenfalls 

enorm viel Zeit in Anspruch. Aufgrund der Dringlichkeit wird bei Zulassungsgesuchen von 

Impfstoffen gegen das Neue Coronavirus das rollende Verfahren angewendet. Dieses 

Verfahren kommt auch bei bahnbrechenden und dringend benötigten Arzneimitteln (z.B. 

gegen Krebs) zur Anwendung. Bei diesem Verfahren reichen die Hersteller ihre 

Unterlagen und Daten der verschiedenen Entwicklungsstufen und Klinischen Studien 

fortlaufen ein. Die Zulassungsbehörde untersucht die Daten prioritär unmittelbar nach 

Einreichung; Fragen werden den Herstellern direkt mitgeteilt. Damit genügend personelle 

Ressourcen der Zulassungsbehörden zur Verfügung stehen, werden andere Gesuche als 

nicht dringend deklariert und deren Bearbeitung ausgesetzt. Zudem schliessen sich 

Zulassungsbehörden mit vergleichbar hohem Standard in Expertengremien zusammen 

und tauschen ihre Erkenntnisse und Einschätzungen untereinander aus.  

Sehr viel Zeit kann zudem durch ein spezielles Vorgehen gewonnen werden: die 

renommiertesten Zulassungsbehörden begleiten die Entwicklung und Hersteller der 

Impfstoffe von Anfang an. Damit nehmen sie direkt Einfluss auf die Studiendesigns 

(Planung und Durchführung) der vorklinischen und klinischen Studien, womit 

sichergestellt werden kann, dass die Studien nach höchsten Standards durchgeführt und 

ausgewertet werden. So kann vermieden werden, dass Hersteller in aufwändiger 

Nacharbeit zusätzliche Daten erarbeiten müssen. Mit diesem Vorgehen kann das 

Zulassungsverfahren ohne inhaltliche Abstriche zeitlich enorm beschleunigt werden.  

Parallel zu den klinischen Studien wurden bereits im Frühling die Produktionsverfahren 

für die Grossproduktion erarbeitet und etabliert und mit der Serienproduktion begonnen. 
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Auch hier konnte auf bereits bestehende Konzepte und Entwicklungen zurückgegriffen 

werden, so dass die normalerweise mehrjährige Entwicklung der Produktionsprozesse in 

wenigen Monaten gelang.  

 

Was sind mRNA-Impfstoffe?  

Herkömmliche Impfstoffe enthalten Virusproteine (Antigene), welche das Immunsystem 

als fremd erkennt und mit der Produktion von Antikörpern bekämpft. Im Gegensatz dazu 

enthalten mRNA-Impfstoffe keine Virusproteine, sondern ein kurzes Stück des viralen 

genetischen Codes, der Messenger-RNA (mRNA). Die mRNA dient in den Zellen als 

Vorlage zur Synthese des entsprechenden viralen Proteins (Antigen). Dieses regt - wie 

beim klassischen Impfstoff - das Immunsystem zur Produktion von Antikörpern an. Die 

mRNA selbst ist sehr kurzlebig, nicht infektiös, nicht vermehrungsfähig und wird nicht in 

das Erbgut der menschlichen Zelle eingebaut.  

Der Vorteil dieser Impfstoffe ist, dass die Entwicklung und Produktion viel einfacher ist 

und viel besser standardisiert werden kann. Zudem können rasch beliebig grosse Mengen 

hergestellt werden. Durch die Wahl der Impfdosis kann das Ausmass der Immunantwort 

genau kontrolliert werden.  

 

Fazit 

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Infektionen und damit die Belastung des 

Gesundheitssystems und die Todesfälle trotz immer drastischerer Massnahmen weiter 

zunehmen. Die Wende in der Entwicklung der Pandemie kann nur durch wirksame, 

sichere und verträgliche Impfstoffe erreicht werden. Ohne Impfungen würde die 

Pandemie erst zum Stillstand kommen, wenn ein Grossteil der Bevölkerung mit dem 

Neuen Coronavirus infiziert worden wäre. Dies würde vermutlich Jahre dauern und hätte 

verheerende Folgen für unser Gesundheitssystem, für die Wirtschaft und Gesellschaft 

aber auch für unser individuelles Sozialleben. Die kurz vor der Zulassung stehenden 

Impfstoffe haben in den klinischen Studien keine wesentlichen Nebenwirkungen gezeigt. 

Um auch seltene Nebenwirkungen zu entdecken, wurden aufgrund der geplanten 

Massenimpfungen in den klinischen Studien viel mehr Probanden eingeschlossen als 

üblich. Daher habe ich volles Vertrauen in die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit 
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dieser Impfstoffe. Ebenso habe ich volles Vertrauen in die Schweizer Zulassungsbehörde 

Swissmedic, welche seit Jahrzehnten als eine der Zulassungsbehörden mit den höchsten 

Standards gilt und weltweites Renommée geniesst. Dementsprechend wird Swissmedic 

keine Notfallzulassung vornehmen, sondern eine reguläre Zulassung erteilen, sobald alle 

Studien fertig und ausgewertet sind.  

Eine Impfung ist immer auch ein solidarischer Akt. Es geht um den Schutz der 

verletzlichsten Menschen unserer Gesellschaft und die Entlastung der Menschen in den 

Gesundheitsberufen, die seit Monaten an ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Wir können 

nicht erwarten, dass sich die Menschen der Risikogruppen impfen lassen, um sich zu 

schützen und das Gesundheitswesen zu entlasten, wenn wir nicht mit gutem Beispiel 

vorangehen.  

Nun ist es an jedem einzelnen von uns, Verantwortung zu übernehmen und Solidarität zu 

zeigen, damit Menschenleben gerettet werden und wir wieder zu einem normalen Leben 

zurückkehren können.  

 

 

 

Dr. phil. Christian Lanz     

Fachapotheker in Offizinpharmazie    

 


